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pm LEER. Die Gemeinde-
wahlen finden am Sonn-
tag, 8. November in den
145 Kirchengemeinden
der Evangelisch-refor-
mierten Kirche und damit
auch im Emsland statt.

Neu zu besetzen ist je-
weils die Hälfte der Plätze
in den Kirchenräten oder
Presbyterien sowie in den
Gemeindevertretungen
der Kirchengemeinden.
Zu den Wahlen aufgerufen
sind alle konfirmierten
oder als Erwachsene ge-
tauften Gemeindeglieder.
Die Neugewählten sind
dann für sechs Jahre im
Amt. Der Kirchenpräsi-
dent der Evangelisch-re-
formierten Kirche, Martin
Heimbucher, ruft die
Wahlberechtigen auf, sich
an der Wahl zu beteiligen.

Der Kirchenrat oder das
Presbyterium ist das Lei-
tungsorgan einer Kirchen-
gemeinde, hier werden alle
wesentlichen Entschei-
dungen über die Gestal-
tung des kirchlichen Le-
bens getroffen. Zusammen
mit der Gemeindevertre-
tung stellt der Kirchenrat
den Haushaltsplan auf und
entscheidet über kirchli-
che Baumaßnahmen.

Die Kandidaten gaben
die Kirchengemeinden 14
Tage vor der Wahl im Got-
tesdienst und meistens
auch im Gemeindebrief be-
kannt. Die Wahllokale sind
in der Regel am Wahlsonn-
tag im Anschluss an den
Gottesdienst in der Kirche
oder im Gemeindehaus ge-
öffnet. Eine Briefwahl ist
möglich.

Insgesamt sind etwa
150 000 Menschen aus al-
len Gemeinden der Evan-
gelisch-reformierten Kir-
che aufgerufen, die Lei-
tungsgremien neu zu wäh-
len. In einigen Gemeinden
findet die Wahl an einem
anderen Termin statt.

Wahlen
bei den

Reformierten

pe LINGEN. Es gibt Formula-
re, die strömen etwas Unan-
genehmes aus. Weil sie ein
Thema ansprechen, das lie-
ber unausgesprochen bleibt
in einer Gesellschaft, in der
Fitness ganz großgeschrie-
ben wird und Kranksein oder
Gebrechen mitunter als
Schwäche gelten. Die Rede
ist von Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung.

Beide berühren existenzi-
elle Fragen und Wünsche je-
des Einzelnen. Fragen, die
der Fachtag Vorsorge in Pa-
penburg beantworten hilft.
Die emsländischen Betreu-
ungsvereine vom SkF, SKM,
und SKFM in Lingen, Mep-
pen und Papenburg laden am
kommenden Samstag, 14.
November, um 14 Uhr dazu
ein. „Wer klug ist, sorgt vor“,
ist die Veranstaltung über-
schrieben. Sie findet in der
Heinrich-von-Kleist-Schule
in der Kleiststraße 12 statt.
Der Eintritt ist frei.

Es ist eine Routine-Opera-
tion, nichts Besonderes,
1000-mal gemacht. „Haben
Sie eine Patientenverfü-
gung?“, werden der Patient
und seine Partnerin gefragt.
Die stutzen. Nein, haben sie
nicht. Petra Engeln vom Sozi-
aldienst katholischer Frauen
und Männer (SKFM)  in Pa-
penburg berichtet von die-
sem Gespräch. Es zeigt, wie
auch Michael Grundke (SKM
Lingen), Katharina Freck-
mann (SkF Lingen), Astrid
Bruns, (SKM Emsland-Mitte)
und Jutta Heines (SkF Mep-
pen) bestätigen, dass das
Thema Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung in-
zwischen in der öffentlichen
Diskussion angekommen ist.

Der Wunsch, seine Angele-
genheiten im eigenen Sinne
geregelt zu wissen, wenn es
aufgrund von Unfall, Krank-
heit oder Alter selbst nicht
mehr zu regeln ist, wird stär-

ker. Gleichwohl gibt es im-
mer noch eine große Anzahl
von Bürgern, die das Thema
lieber verdrängen, obwohl je-
der weiß, dass es keine Frage
des Lebensalters ist. Ein
schwerer Unfall kann bereits
eine Situation herbeiführen,
in der Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung eine
wichtige Rolle bei der Aufga-
be spielen können, den Wün-
schen des Betroffenen ge-
recht zu werden. Mit einer
schnellen Unterschrift ist es
aber nicht getan.

Informationslücken

Michael Grundke berich-
tet von einem älteren Ehe-
paar, das die Tochter mit ei-
ner Vorsorgevollmacht be-
auftragen wollte – ohne dass
diese davon wusste. Das Bei-
spiel zeigt, wie groß die Infor-
mationslücken bisweilen
sind, die die Betreuungsver-
eine gerne schließen wollen.
Die Fehlannahme, dass es
zwischen Ehepartnern bzw.
zwischen Eltern und volljäh-
rigen Kindern eine automati-
sche gesetzliche Vertretung
gibt, stellt so eine Informati-
onslücke dar. Wenn keine
Vorsorgevollmacht vorliegt,
wird eine gesetzliche Betreu-
ung eingerichtet. Wer das

nicht wolle, müsse vorher tä-
tig werden, raten dieVereine.

Wer seinen Ehepartner,
Sohn oder Tochter zum Bei-
spiel als Bevollmächtigten in
einer solchen Vorsorgevoll-
macht einsetzt, der sollte dies
vorher in der Familie intensiv
besprochen haben. „Das ist
nicht der beliebteste Job“,
verweisen die Gesprächs-
partner der Betreuungsverei-
ne auch darauf, dass es Kon-
flikte geben kann. Etwa bei
der Frage der Heimunter-
bringung, wenn es zu Hause
nicht mehr geht. Denn am
Ende entscheidet eben nicht
der Familienrat, sondern der-
jenige, der die Vollmacht hat
und im Sinne des Angehöri-
gen Entscheidungen trifft.

Und  die Patientenverfü-
gung? Sie bezieht sich nur auf
den gesundheitlichen Be-
reich. Hier gilt noch weniger
als bei der Vorsorgevoll-
macht der Satz: „Wo muss ich
unterschreiben?“ Die Betreu-
ungsvereine beraten indivi-
duell und ausführlich darü-
ber, was in dieser Verfügung
im Falle einer Behandlung
festgehalten werden soll.

Infotag zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Betreuungsvereine:
Wer klug ist, sorgt vor

Informieren über Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung: (von links) Katharina Freckmann (SkF Lingen), Petra
Engeln (SKFM Papenburg), Michael Grundke (SKM Lingen),
Astrid Bruns (SKM Emsland-Mitte) und Jutta Heines (SkF
Meppen). Foto: Thomas Pertz

Mehr Berichte, über die
Aktivitäten der Organi-
sationen auf noz.de
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Angesichts der Bedeutung
die der Anschluss großer Ge-
biete westlich der Weser an
das Königreich Hannover in
der Entstehungsgeschichte
des Landes Niedersachsen
hat, habe das „Jubiläumsjahr
2015 bisher erstaunlich we-
nig Beachtung gefunden“,
sagte der Präsident der Ems-
ländischen Landschaft, Her-
mann Bröring. In Hannover
scheine es manchmal aller-
dings schwerzufallen anzuer-
kennen, dass ein Niedersach-
sen westlich der Weser exis-
tiert.

Die Leiterin des Arbeits-
kreises, Birgit Kehne, erklär-
te, der Anlass der Fachtagung
„Hannovers Griff nach Wes-
ten. Auswirkungen des Wie-
ner Kongresses auf die Regi-
on Emsland/Bentheim“ seien
die bis in die Gegenwart
spürbaren Folgen, die sich
auch im Verhältnis der Regi-
on zum Land zeigen. Immer-
hin war die Hauptstadt
durch den an der dortigen
Universität tätigen Professor
Hans-Georg Aschoff vertre-
ten. Aschoff beschrieb, wie
beim Wiener Kongress
1813/14 Hannovers Erster
Minister, Ernst Friedrich
Herbert zu Münster (1766–
1839) am Verhandlungstisch
das Fürstbistum Osnabrück,
Teile der Grafschaft Lingen,
die Nordhälfte des Amts
Rheine-Bevergern, die Graf-
schaft Bentheim, das Gebiet
Arenberg-Meppen und Ost-
friesland gewann. Das Nach-
sehen hatte Oldenburg, das
ebenfalls diese Gebiete er-
werben wollte.

Martin Koers beschrieb,
wie die Grafschaft Bentheim
1753 aufgrund der hohen Ver-
schuldung des Fürstenhau-
ses in die Abhängigkeit vom

Kurfürstentum Hannover ge-
riet und schließlich Teil des
1815 zum Königreich aufge-
werteten Landes wurde.
Kreisarchivar Heiner Schüpp
stellte vor, was mit dem
Nordteil des münsterischen
Amtes Rheine-Bevergern
nach der Auflösung des
Fürstbistums Münster 1803
geschah. Bis 1815 folgten in
kurzen Abständen Mach-
wechsel und damit verbun-
dene Gebietsreformen. „Die
Willkür der Mächte hatte
nicht zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnis-
se beigetragen“, fasste
Schüpp die Folgen für die
Einwohner zusammen.

Der Leiter des Emsland-
museums Lingen, Andreas
Eiynck, zeigte, was aus der
hannoverschen Zeit geblie-
ben ist. Es gibt noch viele
Bauwerke aus dieser von in-
tensiver staatlicher Bautätig-
keit geprägten Zeit, in die der
Beginn der Industrialisie-
rung des Emslands fällt. Die
Schattenseite war die durch
manche politische Fehlent-
scheidungen verschärfte Ar-
mut, die viele junge aktive
Leute aus ihrer Heimat ver-
trieb.

MEPPEN. 1815 wurden das
Emsland und die Grafschaft
Bentheim Teil des König-
reichs Hannover, aus dem
1946 das Land Niedersach-
sen entstanden ist. Der Ar-
beitskreis Geschichte der
Emsländischen Landschaft
diskutierte bei einer Tagung
in Meppen über dieses Er-
eignis. Die Auswirkungen
sind noch heute an Grenzen,
Verwaltungsstrukturen,
dem Verlauf von Verkehrs-
wegen und an Bauwerken zu
erkennen.

Entscheidung in Wien
Von Manfred Fickers

Seit 200 Jahren regiert Hannover das Emsland

Sprachen über Hannovers Griff nach Westen: Martin Koers, Hermann Bröring, Andreas
Eiynck, Birgit Kehne, Heiner Schüpp und Hans-Georg Aschoff. Foto: Manfred Fickers


